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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
was für ein Auf und Ab in den letzten Wochen: Kinder dürfen in die Schule – aber
nur in kleinen Gruppen. Geschäfte öffnen wieder – aber welche genau?
Sport draußen ist erlaubt – auf dem Schulhof muss aber Maske getragen werden.
Über Ostern sollen besondere Ruhetage sein – nein, doch nicht.
Viele Menschen verlieren gerade den Überblick und fühlen sich ganz schön durcheinander. Was
heute gilt, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Das macht müde und ärgerlich.
Und so sollen wir Ostern feiern?
Wisst ihr was: Ja, genau so DÜRFEN wir Ostern feiern! Warum und wie wir das tun? Davon erzählt
die ganze kiNderPoSt. Denn es ist eine richtig dicke Ausgabe geworden mit vielen Ideen für eine ganz
besondere Woche. Und das Beste ist: Ostern feiern wir insgesamt 40 Tage lang! Das ist genügend
Zeit, um die vielen Vorschläge auszuprobieren und sich darüber zu freuen.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
PS: Die nächste Ausgabe erscheint am 1. Mai.

Kreatives 1
Gerade an Festen wie Weihnachten oder Ostern freuen wir uns
auf Besuch oder ein Familientreffen. Das geht dieses Jahr leider
nicht. Umso lieber greifen wir die Idee
von Monika und Martin auf. Sie haben uns bunte Bilder
geschickt, die ihr auf dieser Seite seht. Und mit so einer tollen
Karte mit Schmetterling habt ihr auch
gleich einen ganz besonderen Gruß an
alle diejenigen, die ihr an Ostern nicht
treffen könnt. Monika hat ein Gedicht hineingeschrieben, aber das kann
auch ein kleiner Brief oder ein paar lustige Zeilen sein. Und dann ab in den
Briefumschlag und zur Post. Dann ist die Überraschung pünktlich zu Ostern
im Briefkasten.
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Buchempfehlungen
Für die Osterferien hat Anja heute gleich drei tolle Bücher ausgesucht. Sie
sind so unterschiedlich, dass sicher für jeden von euch etwas dabei ist:
Katja Reider: Die Osterhennen kommen, Loewe Verlag
Ottilie ist stinksauer! Sie und die anderen Hennen schuften das ganze Jahr
und legen ein Ei nach dem anderen, doch den Dank ernten immer nur die
Osterhasen. So kann das nicht weitergehen! Entweder dürfen sie dieses
Jahr auch Ostereier bemalen und verstecken oder die Hennen streiken. Ob
die Hasen sich darauf wohl einlassen - oder muss Ostern dieses Jahr etwa ausfallen? Vielleicht solltet
ihr in diesem Jahr nicht nur nach Osterhasen, sondern auch nach Osterhennen Ausschau halten!
Die meistgestellten Fragen an die Maus, Carlsen Verlag
Wie kommt ein Regenbogen an den Himmel? Heißt Weingummi "Weingummi"
weil Wein drin ist oder weil man früher davon weinen musste? Wie kommen
die Löcher in den Käse? Warum können Schiffe schwimmen? Wie kommen die
Streifen in die Zahnpasta und warum haben Hasen so lange Ohren? Und habt
ihr überhaupt schon gewusst, dass die Maus schon 50 Jahre alt ist?!
In der tollen Maus-Jubiläumsausgabe findet ihr eine Sammlung der
meistgestellten Fragen an das Maus-Team und natürlich die richtigen
Antworten dazu.
Christine Nöstlinger: Mr. Bats Meisterstück, Oetinger Verlag
Oha! Wie wäre es denn, wenn eure Oma sich plötzlich verjüngt und als kleines
Mädchen vor euch steht?
Genau das ist Robi passiert, als seine Oma den, leider unerprobten,
Verjüngungstrank von dem geheimnisvollen Mr. Bats trinkt. Und dann auch
noch die ganze Flasche! Und zack, ist sie 5 Jahre alt.
Leider kann da nur die Urahnin von Mr. Bats helfen, denn sie hat ihn vor
ungefähr 100 Jahren zusammen gemixt. Zum Glück hat Mr. Bats eine
Zeitmaschine, mit der Robi, die total verjüngte Oma und Mr Bats in die
Vergangenheit reisen können.
„Viel Spaß beim Staunen und Entdecken!“, wünscht euch Anja. Und wir vom kiNderPoSt-Team
empfehlen wie immer den Kauf im örtlichen Buchhandel.
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Couchgottesdienste
Wir gehen in die Karwoche, die Heilige Woche. Die
Couchgottesdienste zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag,
Ostersonntag und Ostermontag findet ihr diesmal als eigene Blätter
im Anhang. So ist es übersichtlicher.

Ostergärtchen zuhause
Wie im letzten Jahr wollen wir ähnlich wie die Weihnachtskrippe wieder ein Ostergärtchen gestalten.
In manchen Orten wie zum Beispiel in Langenlonsheim an der Nahe wird eine große Erlebnisreise
Ostern im Freien aufgebaut. Auf dem Weg zwischen den beiden Kirchen sind die einzelnen Tage der
Karwoche recht realistisch lebensgroß dargestellt. Näheres auf www.untere-nahe.de.
So groß wird das bei uns zuhause nicht. Wir nutzen den Platz auf der Fensterbank, auf einem
Schränkchen oder die Mitte des Küchentisches.
Erinnert ihr euch? So sah das bei manchen im letzten Jahr aus.

Im Haus oder beim Einkaufen habt ihr hoffentlich alles besorgen können, was wir für das
Ostergärtchen brauchen. Bei den einzelnen Couchgottesdiensten wird beschrieben sein, was ihr alles
tun sollt. Aber wie immer gilt auch hier: setzt eure eigenen Ideen um. Ergänzt, ersetzt. Jede/r erlebt
die Karwoche und die Osterzeit anders und setzt andere Schwerpunkte.
Wir freuen uns, wenn ihr (wieder) mitmacht. So ist es (wieder) wie im letzten Jahr: als ob wir in der
kommenden Woche alle gleichzeitig dasselbe tun, nur an unterschiedlichen Orten. Das schafft
Gemeinschaft und tröstet uns alle über den immer noch verordneten Abstand hinweg. Wir
wünschen euch viel Freude dabei!

Witz des Tages
Beim Zoobesuch sagt die Mutter besorgt zu ihrer kleinen Anne: „Geh sofort von
dem Löwen weg!“
Meint Anne beleidigt: „Wieso denn, Mami, ich tu ihm doch gar nichts!“
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Kochen und backen
Es gibt so viele schöne Traditionen, was wir an Ostern gerne essen. Antje hat
uns diesmal etwas vorbereitet, das ist soooo lecker – sicher wird das in
manchen Familien ein neuer Lieblingskuchen: Fluffige Törtchen mit süßen
Schäfchen. Mmmmh!
Die Schäfchen sind ein bisschen Arbeit, lassen sich aber gut vorbereiten. Und
dann: Guten Appetit!

Kreatives 2
Für euch Kinder gibt es zwei Dinge, die ganz fest mit Ostern
verbunden sind: Osterhasen und bunte Eier. Am besten sogar:
beides gleichzeitig. Da kommt Nadines Bastelidee gerade
richtig. Sie hat alles für lustige Eierbecher vorbereitet. Mit
ihnen könnt ihr den Frühstückstisch decken oder sie zur
Dekoration nutzen. Denn wir können ja nicht ständig Eier essen
– aber angucken, das halten wir länger durch.

Bewegung
Habt ihr schon einmal einen Spaziergang an der Leine gemacht? Diesmal meinen wir weder den Fluss
in Thüringen noch eine Hundeleine – sondern einfach eine lange Kordel. Alle Familienmitglieder
fassen an, immer mit einem Stück Abstand. Und dann geht’s los, am besten durch den Wald oder
über unebenes Gelände. Vereinbart eine Zeit, in der das Kind am vorderen Ende der Leine den Weg
bestimmt und alle anderen folgen. Nach der abgesprochenen Zeit rutscht dieses Kind ans hintere
Ende und alle anderen rücken eine Position auf. Dann geht’s weiter bis zum nächsten Wechsel…
Versucht doch mal, ob ihr (zumindest einen Teil) ohne Reden
laufen könnt. Vor allem im Wald werdet ihr auf einmal ganz
andere Dinge hören und entdecken. Spannend!
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Hoffnungszeichen
Was gibt uns Hoffnung in diesem Frühjahr? Die Natur! Die Blumen, die
aus der Erde sprießen und ihre Köpfe nach der Sonne und der Wärme
strecken. Die Bäume, die knospen und ahnen lassen, dass sie bald
wieder im grünen Kleid dastehen werden. Das Gras, das zu wachsen
beginnt und die graubraunen Flächen in schönes Grün verwandelt. Die
Natur lebte eine ganze Zeitlang zurückgezogen in der Erde. Nun kommt
sie hervor und zeigt ihre gesammelte Kraft. Auch wir Menschen sind
schon lange Zeit immer wieder aufgerufen uns zurückzuziehen. Wir
hoffen, dass sich das bald bessern wird.
Als Hoffnungszeichen für das Frühjahr und für Ostern wählen wir das blühende Kreuz. Im Bild seht
ihr, dass es unten ganz schwarz ist, wie die schwarze Erde, wie der Tod. Und doch liegt darin ein
Same. Der Keim der Pflanze ist schon gut zu erkennen. Nach oben hin wird das Kreuz immer heller,
die Pflanze immer kräftiger und verzweigter. Gott schenkt immer wieder einen neuen Frühling. Das
Leben ist nicht aufzuhalten. Er zieht es aus dem Dunkeln heraus ins Licht.

Wir laden euch ein, ein solches blühendes Kreuz zu gestalten:
ausgeschnitten aus Sperrholz,
zwei kleine Latten übereinander genagelt,
aus dicker Pappe,
aufgemalt auf Zeichenpapier,
im Garten gestaltet aus Steinen, Erde, grünen Zweigen und gelben Blüten, z.B. Forsythien.
Der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Wie immer freuen wir uns über eure Bilder, die wir
dann in der nächsten kiNderPoSt abdrucken werden.
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Eierbecher
Du brauchst:







Buntes Tonpapier
Eine Schere
Ein Lineal
Ein Bleistift
Einen Klebestift
Buntstift

1. Male zuerst einen 14 cm langen Streifen auf buntes
Tonpapier. Der Streifen sollte 3,5cm breit sein.

2. Male zwei Hasenohren auf Tonpapier. Du kannst die Ohren
bunt verzieren.
3. Schneide nun Ohren und den Streifen aus.

4. Male mittig auf den Streifen Augen und eine Hasenschnauze.
5. Klebe nun die Enden des Streifens zusammen, sodass ein Ring
entsteht.

6. Jetzt musst du nur noch die Ohren an den Ring kleben und schon
ist dein Eierbecher fertig.

Viel Spaß beim Nachmachen!

Fluffige Törtchen
Hallo, ihr Lieben,
zum Osterfest habe ich für euch ein Rezept für „Fluffige Törtchen“ ausgesucht. Ich wünsche euch
viel Freude beim Zubereiten und Genießen.
Für die Cupcakes benötigst du:
Für die Deko brauchst du:
-

125 g Zucker
60 g Butter
1 Ei
200 g Mehl
1 Pck. Backpulver
40 g Kakaopulver
5 EL Milch

- 100 g Marzipan
- 25 g Puderzucker
- 2 TL Kakao
- 2 TL Kakao
- 200 g Sahne
- 1 Pck. Sahnesteif
- 50 g Baiser
- weiße und dunkle Zuckerschrift

Und so geht’s:

Und so geht’s:

Du musst nach und nach die
Zutaten in die Rührschüssel
geben und mit dem Mixer gründlich
verrühren.
Dann füllst du den Teig in 12 Förmchen,
die du in ein Muffinbackblech stellen
kannst. So bleiben sie schön in Form.
Backe sie nun bei 175°ca. 18 Minuten.

Das Marzipan verknetest du mit (sauberen)
Händen mit Puderzucker und Kakao. Teile den
Marzipan nun in drei Teile. Aus zwei Teilen formst du
jeweils 6 Kreise als Gesichter. Der Rest wird zu 24
kleinen Ovalen für die Ohren. Mit der Zuckerschrift
klebst du die Ohren an und malst Gesichter auf.
Schlage nun die Sahne zusammen mit Sahnesteif auf
(mit Mixer in einem Rührtopf) und spritze sie mit
einem Spritzbeutel auf die Muffins. Zum Schluss
zerkleinerst du das Baiser und streust es als Fell auf
die Sahne. Jetzt kannst du das Gesicht vorsichtig an
das süße Fell des Schafes drücken.

Wie immer wünsche ich euch gutes Gelingen und

Frohe Ostern!!

Couchgottesdienst an Palmsonntag
Material:
Grüne Zweige, rotes Band, Bindfaden oder dünner Draht, eine größere Kerze,
Streichhölzer, Eselfigur, Lied- und Textblatt (so gefaltet, dass Text und Bild zu sehen sind)
Ablauf:
Gemeinsam Kerze in/an den Ostergarten stellen und anzünden

Alle Bilder: Bianka Leonhardt /
kinder-regenbogen.at,
in pfarrbriefservice.de

Lied: Macht alle Tore auf (https://www.youtube.com/watch?v=flzMOiLHql8)
Gebet: Guter Gott, heute beginnt mit dem Palmsonntag die sogenannte Karwoche. Überall auf der Welt
feiern Christen sie als Heilige Woche, als das höchste Fest im Kirchenjahr. Auch wir begehen sie in unserer
Familie und versetzen uns in die Zeit zurück, in der Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem zog, um mit
ihnen dort sein letztes Fest zu feiern. Wir wollen beginnen (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bibeltext vorlesen
Lied: Mit den Palmen (instrumental: https://www.youtube.com/watch?v=tLGTotA8l7g)
Zu diesem Lied können die Kinder mit den grünen Zweigen winken.
Aktion: Wir binden aus den grünen Zweigen einen kleinen Strauß und verzieren ihn mit roten Bändern.
Diesen Strauß, die Eselfigur und das Bild (Textblatt) stellen wir nun in den Ostergarten bzw. legen es
daneben.
Fürbitten: In dieser Woche wollen wir immer wieder an andere denken, denen es nicht gut geht und für
sie bitten:
1. Wir bitten für alle, die ihre Zeit für andere einsetzen und ehrenamtlich tätig sind. Lass sie aus ihrer
Arbeit Kraft und Freude schöpfen. Jesus unsere Hoffnung – wir bitten dich, erhöre uns.
2. Wir bitten für alle die einsam sind. Schenke ihnen Menschen, die offen sind für ihre Not und sich um sie
kümmern. Jesus unsere Hoffnung – wir bitten dich, erhöre uns.
3. Wir bitten für die Familien, die heute im kleinen Kreis Gottesdienst feiern. Lass ihren Glauben wachsen
und bestärke sie darin, Dir weiter nachzufolgen. Jesus unsere Hoffnung – wir bitten dich, erhöre uns.
Gebet: Am Palmsonntag spüren wir deutlich die Freude, die Jesus den Menschen schenkt. Sie jubeln und
singen und hoffen, dass er ihnen die Freiheit von den Römern und ein besseres Leben bringt. Auch wir
hoffen in diesem Jahr auf ein freieres Leben und dass Jesus uns beisteht und uns Kraft gibt. Im Vertrauen
auf ihn wollen wir voller Freude beten, wie er selbst es uns gelehrt hat: Vater unser …
Lied: Gib uns Frieden jeden Tag (https://www.youtube.com/watch?v=VFPzF6HfT_w)
Gebet: Guter Gott, segne die grünen Zweige, die uns daran erinnern, dass du unser König bist. Segne auch
uns und alle, die wir liebhaben (aufzählen).
So segne uns alle der gute und allmächtige Gott (Kreuzzeichen) der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.
Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (https://www.youtube.com/watch?v=UdvH4U6rY1Q)
Kerze auspusten und im/am Ostergarten stehenlassen
Aktion: Es ist eine schöne Tradition, an Palmsonntag mit den grünen Zweigen die Kreuze im Haus zu
schmücken. So stimmen wir uns auf die Karwoche ein. Im kommenden Jahr sehen wir es dann täglich:
Hier ist unsere Mitte, hier finden wir Freiheit und Freude.

Couchgottesdienst an Gründonnerstag
Material:
(selbstgebackenes) Brot, Gläser/Becher mit rotem Traubensaft für jeden, ein
kleines Gläschen, Lied- und Textblätter (so gefaltet, dass Text und Bild zu sehen
sind)
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden
Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY&feature=youtu.be)
Gebet: Guter Gott, wir wollen uns heute am Gründonnerstag erinnern, was Jesus mit seinen Freunden an
seinem letzten Abend erlebt hat. Dann sind wir ihm ganz nahe und er ist uns ganz nahe. Jesus feiert mit
seinen Freunden das Pas-chafest. Sie essen und trinken alle zusammen und erzählen sich die alten
Geschichten vom Auszug aus Ägypten und vom Weg in die Freiheit. Auch wir wollen Freude am
gemeinsamen Essen und Trinken erleben und laden dich dazu ein. Das tun wir (Kreuzzeichen) Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Bibeltext 1 „Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl“ vorlesen
Lied: Jesus nahm beim Abendmahl (https://www.youtube.com/watch?v=RwgElRG2X_A)
Aktion: So wie Jesus mit seinen Freunden Brot und Wein geteilt hat, so wollen wir das heute auch tun.
Gebt das Brot einmal schweigend von Hand zu Hand. Dann bricht jeder für den anderen ein Stück ab und
gibt es ihm. Dazu trinken wir Saft und reden über den Bibeltext, den wir gehört haben. Das kleine Gläschen
und das Bild stellen wir in den Ostergarten.
Bibeltext 2 „Jesus betet am Ölberg“ vorlesen
Lied: Bleibet hier (https://www.youtube.com/watch?v=UVFdAz_CsaQ&feature=youtu.be)
Fürbitten:
1. Wir wollen beten für unsere Freunde. Danke, dass es Menschen gibt, die immer zu uns stehen, auch
wenn wir es manchmal gar nicht verdient haben. Behüte sie.
Jesus unser Freund und Bruder – wir bitten dich, erhöre uns.
2. Wir bitten für die Einsamen und Schwerkranken. Schenke ihnen Menschen, die sie auf ihrem schweren
Weg begleiten. Jesus unser Freund und Bruder – wir bitten dich, erhöre uns.
3. Wir wollen beten für alle, die jetzt besonders für andere da sind, für …. (die Kinder aufzählen lassen).
Jesus unser Freund und Bruder – wir bitten dich, erhöre uns.
Jesus hat am Ölberg gebetet, und er wollte, dass wir das auch tun. Deshalb beten wir jetzt gemeinsam:
Vater unser im Himmel …
Bibeltext 3: „Jesus wird gefangengenommen“ vorlesen
Gebet: Guter Gott, Jesus ist verraten und gefangengenommen worden. Sie haben ihn abgeführt und
wollen ihn verhören. Seine Freunde sind nicht mehr bei ihm. Er ist ganz allein. Wir wollen in Gedanken bei
ihm sein und ihm Kraft wünschen, seinen schweren Weg zu gehen. Gib du ihm auch deine Kraft. Amen.
Aktion: Als Zeichen des Gebetes lassen heute viele Menschen Kerzen brennen. Wenn die Erwachsenen
noch länger aufbleiben ist es vielleicht möglich, die Kerze noch eine Weile brennen zu lassen.

Couchgottesdienst an Karfreitag
Material:
Kreuz aus zwei Ästen o.ä. gebunden, Holzgegenstände wie Kochlöffel,
Brettchen o.ä., Lied- und Textblätter
Ablauf:
Aktion: Sonst rufen uns die Glocken zum Gottesdienst. Man sagt, die Glocken sind vor Trauer um Jesu
Gefangennahme nach Rom geflogen. Sie läuten heute nicht. Stattdessen wird an vielen Orten gekleppert.
Das wollen wir auch tun. Kleppern mit verschiedenen Holzgegenständen, dann gemeinsam Kerze anzünden
Gebet: Guter Gott, gestern haben wir noch zusammen das Letzte Abendmahl gefeiert. Danach wurde Jesus
gefangen genommen. Heute werden wir miterleben, wie er zum Tode verurteilt wird.
Wir verstehen das nicht. Er war doch so ein guter Mensch und hat allen geholfen. Aber andere wollten
nicht, dass er so viele Leute begeistert und die Menschen ihn den Sohn Gottes nennen. Das war verboten.
Dafür soll Jesus sterben.
Aber du, Gott, weißt, dass Jesus dein Sohn ist. Du weißt, dass er zwar sterben aber dann ewig leben wird
bei dir. Wir bitten dich, sei du auch bei uns, wenn wir in Not sind oder Sorgen haben. Amen.
Bibeltext 1 „Jesus kommt zu Kajaphas, dem Hohenpriester“ vorlesen
Liedruf: Herr, erbarme dich (https://www.youtube.com/watch?v=FQbUVVnr3lA)
Bibeltext 2 „Jesus wird zum Tod verurteilt“ vorlesen
Liedruf: Herr, erbarme dich (https://www.youtube.com/watch?v=FQbUVVnr3lA)
Bibeltext 3 „Jesus trägt das schwere Kreuz“ vorlesen
Liedruf: Herr, erbarme dich (https://www.youtube.com/watch?v=FQbUVVnr3lA)
Aktion: Kreuz von Hand zu Hand geben
Lied: Hilf, Herr meines Lebens (https://www.youtube.com/watch?v=IfpmCwd7qs4)
Bibeltext 4 „Auf dem Berg Golgotha“ vorlesen
Liedruf: Herr, erbarme dich (https://www.youtube.com/watch?v=FQbUVVnr3lA)
Aktion: Kreuz in den Ostergarten legen, Kerze löschen, kurze Stille halten
Bibeltext „Jesus wird ins Grab gelegt“ vorlesen
Bild zum Ostergarten stellen
Fürbitten: Guter Gott, heute beten wir ganz besonders für alle Menschen, die es schwer im Leben haben.
1.Lass uns aufmerksam sein für alle, die unsere Hilfe benötigen. Wir bitten dich erhöre uns
2.Hilf uns einmal von uns selber weg zu sehen und zu bemerken, was der andere gerade braucht.
3.Hilf uns gegen Ungerechtigkeiten einzutreten. Gib uns den Mut, klar Stellung zu beziehen.
4.Für unsere Verstorbenen, die dich schon sehen in deiner ganzen Herrlichkeit. Heute beten wir besonders
für alle, die wir an den kommenden Feiertagen so gerne noch an unserer Seite gehabt hätten.
Das alles fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser …
Lied: Kleines Senfkorn Hoffnung (https://www.youtube.com/watch?v=HZwjtIxBuyg)
Der Gottesdienst endet auch heute wieder offen. Das heißt, es gibt keinen Segen. Es ist einfach Pause bis
zum Ostergottesdienst am Sonntag.
Jesus ist gestorben. Die Welt hält den Atem an und es wird still. Wir wollen auch ein wenig still werden und
heute ruhige Spiele aussuchen oder einfach nur Musik hören. Wir warten mit dem feierlichen Ende des
Gottesdienstes, bis wir wissen: Jesus lebt! Dann wird es eine große Freude geben und wir feiern fröhlich
und ausgelassen!

Couchgottesdienst an Ostersonntag
Material:
Engelfigur, bunte Knete oder Reste von Belegwachs, Lied- und Textblatt
Ablauf:
Gebet:
Jesus, wir danken dir, denn du hast mit der Verzweiflung gerungen – damit wir voll Hoffnung sind.
Du hast den Hass der Menschen ertragen – damit wir deine Liebe spüren.
Du hast dich gefangen nehmen lassen – damit wir frei sind.
Du hast dich töten lassen – damit wir leben.
Du bist durch die Dunkelheit gegangen – damit wir ans Licht kommen.
Du hast uns ein Beispiel der Liebe gegeben – damit wir es im Kleinen so machen wie du.
Für dieses Tun gib uns Deine Kraft und deinen Segen. Amen
Lied: Wenn wir das Leben teilen (https://www.youtube.com/watch?v=l9E7QI5jgXs)
Bibeltext vorlesen
Lied: Taizé-Halleluja (https://youtu.be/xt-NNu55N-A)
Aktion: Wir stellen den Engel in/an den Ostergarten. Dann verzieren wir die Kerze mit Symbolen, die uns
an Jesus und das neue Leben erinnern. Das kann ein Kreuz sein, eine Sonne, ein Engel, ein Regenbogen, …
- das was euch nahe ist. So machen wir die Kerze, die uns die ganze Woche begleitet hat, zu unserer
Ostererze; wer möchte, ergänzt noch die Jahreszahl 2021.
Wenn wir sie jetzt anzünden, singen wir dazu:
Lied: Jesus Christ, you are my life (https://www.youtube.com/watch?v=nmphdxOA7bY)
Aktion: Wisst ihr vom letzten Jahr noch, was das Osterlachen ist? An Ostern werden während des
Gottesdienstes Witze erzählt und die Menschen zum Lachen gebracht. Nur zu: Jetzt ist der Zeitpunkt für
euren Lieblingswitz, oder zwei oder drei – oder noch besser: wieder mal eine lustige Kitzelrunde. Nichts
zeigt die Freude über das neue Leben besser.
Gebet:
Jesus, obwohl du so ein guter Mensch warst, wollten andere dich bestrafen. Aber Gott hat zu dir gehalten
und allen gezeigt, dass du sein geliebter Sohn bist. Er hat dich auferweckt. Und du bist auferstanden von
den Toten. Wir rufen laut: Halleluja! Das alles gibt uns die Hoffnung, dass Gott auch uns immer nahe ist. Er
nimmt uns alle Angst und Sorgen und gibt uns neue Kraft und ganz viel Mut. Wir können uns freuen und
glücklich sein, heute und immer. Halleluja!
Wir vergessen trotzdem nicht diejenigen, denen es noch nicht so gut geht und beten
1. Für alle, die traurig waren. Lass ihre Freude jetzt umso größer sein.
Jesus du Auferstandener – wir bitten dich erhöre uns.
2. Für alle, die ohne Hoffnung waren. Lass sie Hoffnung schöpfen aus Dir.
Jesus du Auferstandener – wir bitten dich erhöre uns.
3. Für alle, die ohne Mut und Antrieb waren. Lass sie aus deinem Beispiel Kraft gewinnen.
Jesus du Auferstandener – wir bitten dich erhöre uns.
Und nun beten wir voller Freude: Vater unser …
Diese Osterfreude wollen wir mitnehmen in den Tag und die ganze Woche. So segne uns und alle, die wir
im Herzen tragen (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Lied: Manchmal feiern wir mitten am Tag (https://www.youtube.com/watch?v=nmphdxOA7bY)
Bild zum Ostergarten stellen. Die Kerze nehmen wir jetzt mit zum Osterfrühstück.

Couchgottesdienst an Ostermontag
Material:
Liedblatt von gestern, Textblatt
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden
Lied: Manchmal feiern wir mitten am Tag (https://www.youtube.com/watch?v=nmphdxOA7bY)
Zwei Tage hintereinander Gottesdienst. Das muss ja wichtig sein, was da mit dir besprochen wird, lieber
Gott. Wir lassen uns überraschen. Aber zunächst einmal wollen wir unseren Couchgottesdienst am
Ostermontag beginnen wie immer: (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Gebet: Guter Gott, endlich konnten wir Ostern feiern.
Jesus ist auferstanden. Halleluja!
Gott hat ihn ins Leben zurückgerufen. Halleluja!
Er hat uns das allergrößte Geschenk gemacht - das Leben in Freiheit und Freude. Halleluja!
Wir wollen diese Osterfreude mit anderen teilen. Schenk uns Ideen dafür, wie wir sie schreiben, sagen,
singen können, damit alle Menschen froh sind, damit alle Menschen wissen, dass Jesus lebt, damit alle
Menschen wissen, dass du uns so sehr liebst. Amen.
Bibeltext 1 „Auf dem Weg nach Emmaus“ vorlesen
Lied: Taizé-Halleluja (https://youtu.be/xt-NNu55N-A)
Bibeltext 2 „In Emmaus“ vorlesen
Auslegung: Wenn etwas schön ist, wollen wir es jedem erzählen, wir wollen am liebsten singen und tanzen
und andere sollen sich mit uns freuen. Die Emmausjünger, so werden sie bis heute genannt, wollten
ebenfalls ganz viele andere an ihrer Freude teilhaben lassen. „Wir sind Jesus begegnet. Er lebt! Er hat mit
uns das Brot geteilt, wie an seinem letzten Abend mit seinen Freunden. Seid nicht mehr traurig. Jesus
lebt!“ So sprach sich das also rund. Jesus lebt. Manche dachten am Anfang noch, die spinnen ja. Aber nach
und nach konnten auch andere sagen: „Wir sind Jesus begegnet. Er lebt!“ Und bis heute können Menschen
sagen: „Ich habe Jesus gespürt, seine Nähe, seine Liebe. Er hat mir geholfen.“ Wir wünschen auch euch,
dass ihr Jesus begegnet und ihn spürt, seine Nähe, seine Liebe. Möglichst jeden Tag eures Lebens.
Lied: Jesus Christ, you are my life (https://www.youtube.com/watch?v=nmphdxOA7bY)
Aktion: Heute kann jeder etwas in den Ostergarten legen, das ihn an das beginnende Leben erinnert. Eine
Blume vom Osterspaziergang, ein Foto von lieben Menschen, mit denen wir jetzt anders in Kontakt sind, …
Fürbitten: Wir denken heute an alle, die Jesu Nähe im Moment nicht spüren können.
1. Für alle, die sich alleine fühlen und keine Hoffnung haben, dass das Leben für sie noch einmal besser
wird, dass sie ein kleines Licht sehen, das sich ausbreitet.
Jesus, du guter Freund aller Menschen – wir bitten, dich erhöre uns.
2. Für alle, die kein richtiges Zuhause haben und sich nirgendwo willkommen fühlen, dass sie Heimat
finden. Jesus, du guter Freund aller Menschen – wir bitten dich, erhöre uns.
3. Für alle, die vor Sorgen kaum schlafen können und nicht wissen, was sie machen sollen oder wer ihnen
helfen kann, dass gute Menschen ihnen beistehen. Jesus, du guter Freund aller Menschen – wir …
4. Für alle, die …. (eigene Ideen sagen oder für Menschen im Bekanntenkreis bitten).
Jesus, du guter Freund aller Menschen – wir bitten dich, erhöre uns.
Alle unsere Bitten, die kleinen und die großen, die erfüllbaren und die, die ein Wunder brauchen, wollen
wir zusammenfassen im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat

Gebet: Guter Gott, wir haben von den Emmausjüngern gehört. Sie sind Jesus begegnet und wollten diese
Frohe Botschaft anschließend jedem erzählen. Das macht die Freude. Heute im Jahre 2021 weiß eigentlich
jeder, dass Jesus lebt, aber man redet nicht so drüber. Gib uns den Mut, wie die Emmausjünger anderen
zu erzählen, dass Jesus lebt, Bekannten und Unbekannten, Fremden und Freunden. Bleib bei uns mit
dieser Osterfreude, mindestens bis Pfingsten, gerne aber auch länger. Darum bitten wir durch Christus
unsern Herrn. Amen.
Zum Schluss möchten wir dich noch bitten, uns und alle, die wir im Herzen tragen, zu segnen,
(Kreuzzeichen) du der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (https://www.youtube.com/watch?v=zWgl5ey_xPs)
Bilder zum Ostergarten stellen, Kerze auspusten oder – unter Aufsicht – am Tag brennen lassen

Wir empfehlen: einen ausgedehnten Emmaus-Spaziergang. Sicher findet ihr viele Spuren neuen Lebens in
der Natur. Wenn ihr Fotos schicken mögt – die Kinderpostredaktion freut sich sehr!

Palmsonntag
Pa-scha steht vor der Türe. Das ist ein sehr wichtiges Fest in Israel.
Jeder, der kann, möchte dann in der Hauptstadt Jerusalem sein.
Die Straßen sind voller Menschen. Man trifft Verwandte und tauscht
aus, wer seit letztem Jahr geboren wurde, wer gestorben ist und wer
geheiratet hat. Auf dem Markt wird eingekauft und der neueste
Klatsch erzählt. „Jesus kommt in die Stadt!“ wissen viele. Jesus, der
Wunderheiler aus Nazareth! Von ihm hat man schon viel gehört. Er
macht Menschen gesund. Sie können wieder gehen oder sehen oder
fühlen sich einfach wieder lebendig, nachdem sie ihn getroffen
haben.
Jeder will einen Blick auf Jesus werfen, wenn er in die Stadt kommt.
Sicher kommt er in einer prächtigen Kutsche. Doch Jesus ist ganz
bescheiden. Er kommt nicht wie ein mächtiger König, sondern wie
ein armer Bauer. Er reitet auf einem einfachen Esel.
Dennoch wollen die Leute ihn feiern. Sie reißen Palmzweige von den
Bäumen und legen sie zusammen mit ihren Jacken vor seine Füße,
wie einen roten Teppich für einen berühmten Menschen. Viele
halten ihn für den neuen König der Juden. Sie hoffen, dass Jesus die
Römer verjagt, die die Menschen in Israel schlecht behandeln. Die
Leute jubeln und rufen Jesus zu: „Hosianna, Lob sei dir Jesus!“ Nicht
alle finden das gut. Manche haben Angst, dass die Römer sich nicht
gefallen lassen, dass es einen neuen König geben soll. Aber heute
wird gefeiert. Da denkt man nur an das Gute.

Gründonnerstag
1. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl
In dieser Woche sucht jeder für das Paschafest einen schönen Raum
zum Feiern.
Auch Jesus schickt zwei seiner Jünger los und sagt: „Folgt dem Mann
mit dem Wasserkrug, er führt euch zum Festsaal. Dann bereitet alles
vor.“ Männer mit Wasserkrügen gibt es selten und so können sie
sicher sein, den richtigen Saal zu finden. Beim Paschafest erinnern
sich die Juden an den Auszug aus Ägypten. Dort waren sie lange Zeit
Sklaven, das heißt, sie mussten tun, was man von ihnen verlangte
und hart arbeiten bei wenig Essen. Gott führte sie in die Freiheit, bis
sie nach vielen Jahren nach Israel kamen und dort in festen Häusern
wohnen bis heute. Weil sie sehr dankbar sind, erinnern sich die Juden
mit diesem Fest gerne an den Auszug aus Ägypten. Es gibt viel Gutes
zu essen und zu trinken, man unterhält sich und redet viel – genauso
wie wir alle, wenn wir uns freuen und Freunde treffen. Nachdem alle
schon satt sind, nimmt Jesus noch einmal das Brot und dankt Gott. Er
teilt es und gibt es seinen Jüngern. Jesus sagt: Nehmt und esst davon.
Dann nimmt er noch mal den Becher mit Wein und sagt: Nehmt und
trinkt alle daraus. Tut das immer wieder und denkt an mich. Und
wenn ihr in Zukunft miteinander esst und trinkt, dann bin ich mitten
unter euch.

2. Jesus betet am Ölberg

Die Jünger sind müde und freuen sich, dass sie alle zusammen zum
Garten Gethsemane gehen, um sich ein bisschen auszuruhen. Sie
merken zwar, dass Jesus nach dem Essen anders ist als sonst, aber sie
legen sich unter die alten Bäume und schlafen schnell ein. Jesus ist
traurig, weil er weiß, dass ihn jemand verraten wird. Man wird ihn
gefangen nehmen. Er betet zu Gott seinem Vater und vertraut ihm
seine Angst an. Er sagt: Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern
deiner. Gott schickt Jesus einen Engel, der ihn tröstet. Und vielleicht
erklärt er ihm auch alles, wofür das gut ist, was jetzt kommt.

3. Jesus wird gefangengenommen

Tatsächlich hat Judas den Wachen gesagt, wo Jesus ist. Vielleicht
wollte er, dass Jesus endlich gegen die Römer kämpft, mit Lanze und
Schwert. Da kennt er Jesus aber nicht gut. Jesus ist ein Friedenskönig.
Jesus lässt sich fesseln und abführen. Er wird verhört und geschlagen.
Und dann wird er zum Tode verurteilt. Obwohl er so ein guter
Mensch ist.
Wir wollen heute Abend an Jesus denken und mit ihm beten.
Jesus, du bist nicht allein. Wir beten für dich und schicken dir unsere
Liebe.

Karfreitag
1. Jesus kommt zu Kajaphas dem Hohenpriester
Bei Kajaphas haben sich alle weisen Männer und die Schriftgelehrten
versammelt. Sie möchten hören, was dieser Jesus sagt.
Die Feinde von Jesus haben falsche Zeugen mitgebracht. Sie
erzählen: „Er hat gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Das darf niemand
von sich behaupten. Jesus lügt also und muss bestraft werden.“
Kajaphas fragt Jesus: „Stimmt es, was diese Zeugen sagen? Bist du
wirklich der Sohn Gottes?“ Jesus antwortet: „Du hast es gesagt.“
Da wird Kajaphas zornig: „Jetzt haben es alle gehört. Das sind Lügen
und niemand darf so über Gott reden!“
Er fragt die anderen: „Welche Strafe soll er dafür bekommen?“ Sie
sagen: „Dafür muss er sterben. So steht es im Gesetz.“
Und sie beschimpfen und verhöhnen Jesus.

2. Jesus wird zum Tod verurteilt
Da die Römer in der Stadt herrschen, dürfen die Juden niemanden
verurteilen und so wird Jesus zu dem römischen Statthalter Pilatus
gebracht. Er soll Jesus verhören und zum Tod verurteilen. Pilatus
fragt Jesus: „Bist du ein König, wie die Leute sagen?“ Jesus antwortet:
„Ja, ich bin es. Mein Königreich ist nicht wie eure Königreiche. Mein
Königreich ist Gottes Reich, in dem Frieden und Gerechtigkeit
herrschen. Die Menschen sollen zu Gott finden und ein frohes und
gutes Leben miteinander teilen.“ Dann sagt Jesus nichts mehr.

Da übergibt Pilatus Jesus den Soldaten. Die Soldaten legen Jesus
einen Mantel um und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie
verspotten ihn: „Wir grüßen dich, König der Juden!“. Pilatus fragt das
Volk: „Was soll mit Jesus geschehen?“

Die Menschen rufen: „Kreuzige ihn! Er hat gesagt, er sei Gottes Sohn!
Er hat gelogen und gegen Gott gesündigt! Er muss sterben!“

Da befiehlt Pilatus, dass Jesus gekreuzigt werden soll, denn er hat
Angst vor der großen schreienden Menge von Menschen.

3. Jesus trägt das schwere Kreuz

Jesus muss sein Kreuz selbst zur Hinrichtungsstätte vor der Stadt
tragen. Es ist sehr schwer und der Weg ist weit und steinig.
Jesus ist erschöpft von den Schlägen der Soldaten. Er fällt unter dem
Kreuz. Ein Bauer namens Simon wird von den Soldaten gezwungen,
Jesus zu helfen. Er trägt das Kreuz ein Stück. Dann geht Jesus alleine
weiter.
Eine Frau namens Veronika reicht ihm ein Tuch, um ihm den Schweiß
von der Stirn zu wischen.
Mehr können die Menschen am Wegrand nicht tun, um ihm zu
helfen.
Jesus sieht seine Mutter und seine Freunde, die entsetzt und traurig
sind, weil sie ihm nicht helfen können.

4. Auf dem Berg Golgotha
Auf dem Berg angekommen, reißen die Soldaten Jesus die Kleider
vom Leib und teilen sie unter sich auf. Dann nageln sie Jesus an das
Kreuz. Über ihm lässt Pilatus eine Tafel anbringen auf der steht:
„Jesus von Nazareth, der König der Juden“ Die Menschen sagen: „Du
musst schreiben, dass er von sich selbst behauptet hat, dass er der
König der Juden ist!“ Aber Pilatus bleibt dabei. Jetzt ist er mutiger.

Unter dem Kreuz stehen Maria, die Mutter von Jesus, Maria von
Magdala, eine Freundin von Jesus und Johannes, sein bester Freund.
Jesus sagt zu Johannes: „Kümmere dich um meine Mutter!“ Zu Maria
sagt er: „Er ist von jetzt an dein Sohn!“ Jesus will bis zum Schluss für
alle sorgen.
Es ist Mittag und plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Jesus sagt:
„Ich bin durstig.“ Da geben die Soldaten ihm mit einem Schwamm an
einem Stock zu trinken. Um drei Uhr nachmittags ruft Jesus laut: „Es
ist vollbracht!“ Dann lässt er seinen Kopf sinken und stirbt.

5. Jesus wird ins Grab gelegt

Da ein großer Festtag ist, muss Jesus schnell begraben werden.
Ganz in der Nähe ist ein Garten mit einem neuen Grab, das einem
Mann namens Josef von Arimathäa gehört. Er möchte Jesus dieses
Grab schenken, da er immer an ihn geglaubt hat.
Jesus wird in Leinentücher gewickelt und in das Felsengrab gelegt.
Ein schwerer Stein verschließt den Eingang zum Grab. Alle seine
Jünger und seine Freundinnen und Freunde sind traurig, denn sie
glauben: Jetzt ist alles vorbei!
Sie gehen langsam zurück in ihre Häuser, trösten sich gegenseitig und
stärken sich an der Gemeinschaft.

Ostersonntag

Jesus musste schnell ins Grab gelegt werden, weil am nächsten Tag
ein Feiertag war. Nach dem Pas-chafest gehen drei von den Frauen
traurig zum Grab. Sie wollen den toten Jesus waschen und liebevoll
mit frischen Kräutern und Ölen salben.
Sie fragen sich, wer ihnen den schweren Stein vom Grab wegwälzen
wird. Als sie am Grab ankommen, schauen sie verwundert hin: Der
Stein ist schon weggewälzt und im Grab ist es ganz hell. Drinnen sitzt
ein Engel und er sagt: „Erschreckt nicht: Ihr sucht Jesus den
Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden und lebt!“ Die
Frauen freuen sich: Jesus lebt! Das sollen alle wissen. Keiner muss
mehr traurig sein. Sie laufen schnell zurück und erzählen allen von
der guten Botschaft: Jesus ist auferstanden! Gott hat ihn nicht im Tod
gelassen! Jesus lebt! Halleluja!!

Ostermontag
1. Auf dem Weg nach Emmaus
Drei Tage nachdem Jesus gestorben und begraben war gehen zwei
seiner Freunde nach Hause in ihr Dorf Emmaus. Vielleicht ist der eine
Freund auch eine Freundin, dass wissen wir nicht genau. Jedenfalls
sprechen beide auf ihrem Weg über alles, was in den letzten Tagen
passiert ist und denken gemeinsam darüber nach. Da kommt plötzlich
Jesus zu ihnen und geht den Weg nach Emmaus mit. Die beiden
erkennen ihn aber nicht. Jesus fragt: „Worüber redet ihr denn da?“ Die
anderen beiden bleiben traurig stehen. Sie sind verwundert, dass dieser
Fremde so gar nichts über Jesus zu wissen scheint. Und dann erzählen
sie ihm von Jesus: „Jesus war ein großer Prophet. Er sprach zu uns von
Gott, dem Vater. Er heilte viele Kranke und zeigte uns, wie groß die
Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Aber unsere Hohepriester und
Schriftgelehrten haben ihn zum Tod verurteilen lassen. Er ist am Kreuz
gestorben. Wir hatten gehofft, dass er der neue König ist und uns von
der Herrschaft der Römer befreit. Es ist alles aus. Er ist schon seit drei
Tagen tot. “ Die Freunde erzählen weiter: „Und nun haben uns einige
Frauen ganz verwirrt. Sie sind zum Grab gegangen, aber der Jesus war
fort. Sie sagen, sie hätten Engel gesehen und die haben gesagt: Jesus
lebt! Natürlich sind auch einige von uns zum Grab gelaufen. Der tote
Jesus war wirklich nicht mehr da.“ Jesus hat genau zugehört und sagt:
„Alles was ihr mir erzählt habt, musste so geschehen. Bei Gott ist nichts
umsonst! Alles musste genauso kommen, damit Jesus seine Aufgabe
erfüllen und die Menschen von allem Bösen und aller Angst befreien
kann.“ Auf dem Weg erklärt Jesus den Freunden, was im alten Teil der
Bibel steht. Vor vielen hundert Jahren ist das alles schon angekündigt
worden.

2. In Emmaus
So kommen die drei in Emmaus an und Jesus tut so, als wolle er
weitergehen. Aber die beiden bitten ihn: „Bleib doch bei uns. Es wird
schon dunkel.“ Und so gehen sie gemeinsam in ein Haus und setzen
sich zum Essen hin. Am Tisch nimmt Jesus das Brot, spricht ein Gebet,
bricht das Brot und gibt es den beiden anderen. Da erinnern sie sich
an etwas. Es heißt: da gehen ihnen die Augen auf. Sie erkennen
Jesus. Fast im selben Moment ist er schon nicht mehr zu sehen und
die beiden sagen zueinander: „War unser Herz nicht ganz warm, als
er uns unterwegs alles erklärt hat?“ Ganz tief in ihrem Herzen haben
sie schon gespürt, dass Jesus da ist. Sofort laufen sie nach Jerusalem
zurück. Als sie die Jünger treffen, hören sie schon rufen: „Jesus lebt.
Er ist dem Simon erschienen.“ Sie erzählen allen, was sie unterwegs
erlebt haben. Und dass sie Jesus erkannten, als er das Brot mit ihnen
teilte, so wie er es am letzten Abend vor seinem Tod getan hat. Alle
freuen sich und feiern! Jesus lebt! Gott ist groß!

Liedblatt für den
Couchgottesdienst Palmsonntag 2021
Macht alle Tore auf
REFRAIN: Macht alle Tore auf!
Der Herr aller Herren zieht auf dem Esel ein. Ihn wollen wir ehren!
1. Wie heißt der Herr der Herrn, der König, der Meister?
Jesus von Nazareth, Emmanuel heißt er!
2. REFRAIN Er zog durch Galiläa, heilte die Kranken,
kündete Gottes Reich, durchbrach viele Schranken.
3. REFRAIN Gott wurde Mensch in ihm, ein Bruder der Armen.
Und durch ihn glauben sie an Gottes Erbarmen.
4. REFRAIN Er gab sein Leben her, um uns zu erlösen.
Alle, die ihm vertraun, befreit er vom Bösen.
5. REFRAIN Er hat den Tod besiegt, das Böse bezwungen.
Ihm sei für alle Zeit gedankt und gesungen.

2. Gib uns Freiheit jeden Tag! Lass uns nicht allein.
Lass für Frieden uns und Freiheit immer tätig sein.
Denn durch dich, unsern Gott, denn durch dich, unsern Gott,
sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein.
3. Gib uns Freude jeden Tag! Lass uns nicht allein.
Für die kleinsten Freundlichkeiten lass uns dankbar sein.
Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott,
hast uns alle in der Hand. Lass uns nicht allein.
Herr, wir bitten: Komm und segne uns
REFRAIN: Herr, wir bitten: Komm und segne uns,
lege auf uns deinen Frieden.
Segnend halt Hände über uns.
Rühr uns an mit deiner Kraft.
1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt,
deine Freude auszubreiten.
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid,
lass uns deine Boten sein. REFRAIN

Mit den Palmen
(auf die Melodie von „Bruder Jakob“)

Mit den Palmen, mit den Palmen,
kommen wir, kommen wir.
Christus, unser König! Christus, unser König!
Lob sei dir! Lob sei dir!

Gib uns Frieden jeden Tag
1. Gib uns Frieden jeden Tag! Lass uns nicht allein.
Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein.
Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott,
hast die Menschen in der Hand. Lass uns nicht allein.

2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt,
um vergebend zu ertragen,
dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht,
dich und deine Kraft verneint. REFRAIN
3. In den Streit der Welt hast du uns gestellt,
deinen Frieden zu verkünden,
der nur dort beginnt, wo man man wie ein Kind
deinem Wort Vertrauen schenkt. REFRAIN
4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt,
deine Liebe zu bezeugen.
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn,
bis wir dich im Lichte sehn. REFRAIN

Liedblatt für den

Liedblatt für den

Couchgottesdienst

Couchgottesdienst

Gründonnerstag 2021

Gründonnerstag 2021

Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Jesus nahm beim Abendmahl
1. Jesus nahm beim Abendmahl in seine Hand das Brot,
sprach: „Seht her, das ist mein Leib, mein Liebesangebot.“

Jesus nahm beim Abendmahl
1. Jesus nahm beim Abendmahl in seine Hand das Brot,
sprach: „Seht her, das ist mein Leib, mein Liebesangebot.“

REFRAIN: Das ist das Brot des Lebens, das Brot des neuen Bundes,
es ist das Brot der Liebe, denn es ist Gott selbst.

REFRAIN: Das ist das Brot des Lebens, das Brot des neuen Bundes,
es ist das Brot der Liebe, denn es ist Gott selbst.

2. Nur der Glaube kann verstehn, dass in ein Brot so klein
sich nun Gott begeben hat, um Speise uns zu sein.
REFRAIN
3. Große Freude uns erfüllt, der Herr will bei uns sein.
Überall, wo wir auch sind, lässt er uns nicht allein.
REFRAIN
4. Vater sieh, wir danken dir für dieses heilge Mahl.
Es gibt Kraft und Hoffnung uns für’s Lebensideal.
REFRAIN

2. Nur der Glaube kann verstehn, dass in ein Brot so klein
sich nun Gott begeben hat, um Speise uns zu sein.
REFRAIN
3. Große Freude uns erfüllt, der Herr will bei uns sein.
Überall, wo wir auch sind, lässt er uns nicht allein.
REFRAIN
4. Vater sieh, wir danken dir für dieses heilge Mahl.
Es gibt Kraft und Hoffnung uns für’s Lebensideal.
REFRAIN

Bleibet hier und wachet mit mir

Bleibet hier und wachet mit mir

Bleibet hier und wachet mit mir,

Bleibet hier und wachet mit mir,

wachet und betet, wachet und betet!

wachet und betet, wachet und betet!

Liedblatt für den
Couchgottesdienst Karfreitag 2021

Hilf, Herr meines Lebens...
1. Hilf, Herr meines Lebens,
dass ich nicht vergebens,
dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
2. Hilf, Herr meiner Tage,
dass ich nicht zur Plage,
dass ich nicht zur Plage meines Nächsten bin.
3. Hilf, Herr meiner Stunden,
dass ich nicht gebunden,
dass ich nicht gebunden an mich selber bin.
4. Hilf, Herr meiner Seele,
dass ich dort nicht fehle,
dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin.
5. Hilf, Herr meines Lebens,
dass ich nicht vergebens,
dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.

Kleines Senfkorn Hoffnung
1. Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich pflanzen, dass du weiterwächst,
dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft,
Früchte trägt für alle, alle, die in Ängsten sind.
2. Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich nähren, dass du überspringst,
dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann,
Feuer schlägt in allen, allen, die in Ängsten sind.
3. Kleine Münze Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich teilen, dass du Zinsen trägst,
dass du wirst zur Gabe, die uns leben lässt,
Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind.
4. Kleine Träne Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich weinen, dass dich jeder sieht,
dass du wirst zur Trauer, die uns handeln macht,
leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind.
5. Kleines Sandkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich streuen, dass du manchmal bremst,
dass du wirst zum Grunde, der uns halten lässt,
Neues wird mit allen, allen, die in Zwängen sind.

Liedblatt für die
Couchgottesdienste

Jesus Christ, you are my life
(Gottelsob Nr. 362)

REFRAIN:

Ostersonntag und

Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.

Ostermontag 2021

Jesus Christ, you are my life.
You are my life, alleluia.

Wenn wir das Leben teilen
(Gotteslob 474)

1. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot,
wenn alle, die uns sehen, wissen: Hier lebt Gott:
REFRAIN: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt,
Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.

Zeugen deiner Liebe sind wir,
Boten des Lichtes in der Welt.
Gott des Friedens, hör unser Fleh‘n:
Schenk deinen Frieden allen!
REFRAIN

2. Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den Wein,
wenn man erkennt: In uns wird Gott lebendig sein: REFRAIN
3. Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit,
Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit: REFRAIN
4. Wenn wir die Liebe leben, die den Tod bezwingt,
glauben an Gottes Reich, das neues Leben bringt: REFRAIN
5. Wenn wir in unsern Lieder loben Jesus Christ,
der für uns Menschen starb und auferstanden ist: REFRAIN

Manchmal feiern wir mitten im Tag
(Gotteslob Nr. 472)

1. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung.
|: Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da :|
2. Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung.
|: Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da :|
3. Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der Auferstehung.
|: Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da :|
4. Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung.
|: Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da :|
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